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Arnold Sommerfeld f 

Am 26. April 1951 starb im 82. Lebensjahr in München 
.an den Folgen eines etwa vier Wochen vorher erlit-

tenen Verkehrsunfalles A. S o m m e r f e l d , einer der 
bedeutendsten deutsdien Physiker seiner Generation. Es 
war ihm noch vergönnt, fünf von geplanten sechs Bänden 
seiner Vorlesungen über theoretische Physik in endgül-
tiger Form der Nachwelt zu übergeben; nur ein Band, 
die Thermodynamik, deren Bearbeitung er absichtlich bis 
zuletzt aufgeschoben hatte, blieb unvollendet. 

Sommerfeld war in erstaunlichem Maße vielseitig. 
Technische Anwendungen der Mathematik, partielle Dif-
ferentialgleichungen der Physik (vgl. hiezu seine Artikel 
in der Mathematischen Encyclopädie und in der durch 
Ph. F r a n k und R. v.Mises besorgten Neuausgabe des 
klassischen „Weber-Riemann"), die formale Klassifikation 
der Spektren und dann wieder die Wellenmechanik be-
herrschte er und förderte er in gleich entscheidender 
Weise. 

Von Anwendungen der Theorie auf technische Probleme 
sind Sommerfelds Theorie der Schmiermittelreibung und 
seine Beiträge zur drahtlosen Telegraphie am bekannte-
sten geworden. Das aus der frühen Zeit, als er noch 
Privatdozent in Göttingen war, gemeinsam mit seinem 
Lehrer F. K1 e i n verfaßte Standardwerk „Theorie des 
Kreisels", in welchem auch viele technische Probleme ein-
gehend diskutiert werden, geht jedoch in seiner Bedeu-
tung über die angewandte Mathematik weit hinaus. Es 
enthält, auf Arbeiten E u l e r s , H a m i l t o n s Quatern-
ionen und C a y 1 e y s fußend, die wesentlichen Grund-
lagen dessen, was viel später die Darstellungstheorie der 
Gruppe der Drehungen im dreidimensionalen Raum ge-
nannt wurde. Insbesondere hatte Klein die Beziehung 
dieser Gruppe zur „Überlagerungsgruppe" der unitären 
linearen Transformationen mit der Determinante Eins 
von zwei komplexen Veränderlichen im Anschluß an 
Cayley klar herausgearbeitet. So ist in diesem heute klas-
sischen Werke auch die mathematische Grundlage ent-
wickelt, für die viel später in der Wellenmechanik auf-
tretenden zweikomponentigen „Spinoren". 

F. Kleins Pläne, seinen Lieblingsschüler Sommerfeld 
unter die angewandten Mathematiker einzureihen, ge-
langten nicht zur Durchführung infolge der weitschauen-
den Initiative W. C. R ö n t g e n s , der Sommerfeld 1906 
als Professor für theoretische Physik nach München berief, 
das seit dieser Zeit sein ständiger Wohnsitz bleiben sollte. 
Anfangs war hier sein Interesse durch die spezielle Rela-
tivitätstheorie gefesselt, und zwar durch die geometrische 
Formulierung, die dieser Theorie von H. M i n k o w s k i 
gegeben wurde. Sommerfeld gab eigene klärende Beiträge 
zum vierdimensionalen Vektor- und Tensorkalkül und 
schrieb auch erläuternde Kommentare zu Minkowskis 

Arbeit nach dessen zu frühem Tode. Stets blieb Sommer-
feld Anhänger der speziellen und später auch der allgemei-
nen Relativitätstheorie, von deren Schöpfer A. E i n s t e i n 
er nur mit der größten Verehrung und Bewunderung zu 
sprechen pflegte. 

Nach der entscheidenden und umwälzenden Aufstellung 
des Bohr sehen Atommodells (1913) entwickelten sich die 
bereits in Göttingen von C. R u n g e und W. V o i g t 
empfangenen Anregungen zur Theorie der Spektrallinien 
zu großer Fruchtbarkeit. Nach Sommerfelds wesentlicher 
Erweiterung der Bohrschen Theorie von rein periodischen 
auf mehrfach periodische Systeme (1915/16), die er so-
gleich auf die Theorie der relativistischen Feinstruktur der 
wasserstoffähnlichen Spektren und der Röntgenspektren 
anwenden könnte, fanden seine Beiträge zur Klassifikation 
der Spektren in den aufeinanderfolgenden Auflagen sei-
nes grundlegenden Werkes „Atombau und Spektrallinien" 
ihren sichtbaren Ausdruck. Seinen Schülern wird es un-
vergeßlich bleiben, wie er mit seinem feinen Gefühl für 
auf ganze Zahlen gegründete Harmonien den Geist Kep-
lers wieder heraufbeschwor und wie er auf diese Weise 
mit sicherem Takt bei der Auffindung und Formulierung 
allgemeiner spektroskopischer Gesetze geleitet war, auch 
dann, als das Versagen der auf der klassischen Mechanik 
basierten Atommodelle mehr und mehr offenbar wurde. 
Nach der Entdeckung der neuen Quantenmechanik (1927) 
konnte Sommerfeld seine alte Meisterschaft in der Hand-
habung der Mathematik der Wellentheorie auf ihm so 
wohlbekannten Wegen in der komplexen Ebene nunmehr 
auch der Theorie des Atombaues dienstbar machen. Der 
„wellenmechanische Ergänzungsband", der seinem Buch 
„Atombau und Spektrallinien" nachfolgte, gibt Sommer-
felds wissenschaftlicher Arbeit eine größere Geschlossen-
heit. 

Obwohl die erkenntnistheoretische Seite der Physik im 
allgemeinen und der Quantenmechanik im besonderen in 
Sommerfelds Werken nicht mit besonderer Ausführlich-
keit diskutiert wird, hatte er für grundlegende Probleme, 
wie z. B. die Dualität Welle—Korpuskel, stets einen offe-
nen Sinn, der ihn von einseitigen Lösungen fernhielt, wo 
es galt, den Gegensatz im Sinne einer Komplementarität 
anzuerkennen. 

Wie es nur wenigen vergönnt ist, vereinigte Sommer-
feld in glücklicher Weise den Typus des Forschers und 
des Lehrers. Seine eigene Inspiration an die jüngeren 
Generationen weiterleitend, schuf er eine zahlreiche 
Schülerschaft, die bereits selbst viele Professuren für 
theoretische Physik in den verschiedensten Ländern inne 
hat. So werden jetzt seine geistigen Kinder und Enkel-
kinder, um ihn trauernd, sein Werk fortsetzen. 

W o l f g a n g P a u l i , Zürich. 


